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IL CIELO/ Der Himmel    (Bardotti, Baldazzi, Reverberi, Dalla) 
 
 
Il cielo... 
la terra finisce e là comincia il cielo 
 
Lo guardo... 
ed anche stasera fa pensare a te 
 
Il cielo... 
vicino e lontano vedo sempre il cielo 
 
Ricordo... ricordo... 
lo stesso colore in fondo agli occhi tuoi 
 
Si può volare oltre le nuvole, 
ma... ma sempre in alto tu vedrai... 
il cielo! 
 
Si perde il pensiero quando guardo il cielo 
ed ecco... ecco... 
ritorna il ricordo dolce che ho di te 
 
Si può volare tra le stelle 
ma sempre in alto e in alto troverai... 
 
e al cielo 
ognuno rivolge sempre una preghiera 
 
Oh cielo! 
Perché non lo fai tornare insieme a me? 
 
Il cielo... 
la terra finisce e là comincia  il cielo 
ed ecco... ecco... 
ritorna il ricordo dolce che ho di te 
 
Il cielo... 
la terra finisce e là comincia il cielo 
ed ecco... ecco... 
ritorna il ricordo dolce che ho di te 
 
Il cielo... 
ritorna il ricordo dolce che ho di te 
 

 Der Himmel … 
das Land endet und dort beginnt der Himmel 
 
Ich betrachte ihn … 
und auch heute Abend last er mich an dich denken 
 
Der Himmel … 
nah und fern sehe ich immer den Himmel 
 
Ich erinnere mich ... erinnere mich ... 
an die gleiche Farbe in den Tiefen deiner Augen 
 
Man kann jenseits der Wolken fliegen 
Aber ... weiter oben wirst du  
den Himmel sehen! 
 
Man verliert die Gedanken, wenn man in den Himmel sieht 
Und hier ... hier ... 
Kehrt die süße Erinnerung an dich zurück 
 
Man kann inmitten der Sterne fliegen 
aber höher und immer höher wirst du finden ... 
 
Und an den Himmel 
richtet jeder immerzu eine Bitte 
 
Oh Himmel! 
Warum lässt du ihn nicht mit mir zurückkehren? 
 
Der Himmel .... 
Das Land endet und dort beginnt der Himmel 
Und hier .. hier .... 
Kehrt die süße Erinnerung an dich zurück 
 
Der Himmel .... 
Das Land endet und dort beginnt der Himmel 
Und hier .. hier .... 
Kehrt die süße Erinnerung an dich zurück 
 
Der Himmel .... 
Kehrt die süße Erinnerung an dich zurück 
 
 

 


